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@ In Fiillhalterform gepackte Zahnburste mit zahnereinigender Flussigkeit 

In Fullhalterform gepackte Zahnbursten mit zahnereini- 
gender Flussigkeit. Die Zahnburste ist in eine Hutse in Full- 
halterform herausziehbar gepackt und mit einem ab- 
schraubbaren Griff versehen, der das flussige Reinigungs- 
mittel enthalt. Oasselbe kann uber einen Kanal der Burste 
zugef uhrt werden. Burste und Griff sind durch ein Zwischen- 
stuck losbar miteinander verbunden. Die Flussigkeit ist em- 
weder in einer im Griff vorgesehenen Patrone enthalten, 
Oder direktim Griff. 
Die Hiilse 1 hat einen Klemmhalter, so daft man die Zahnbur- 
ste ahnlich wie einen Fullhalter an der Kleidung (Tasche) tra- 
gen kann. 
Die Burste ist so bestens geeignet zum Mitnehmen und Ge- 
brauch auf Reisen. Camping etc.. also fur den AHt8g. 
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1. Zahnbiirste,  dadurch gekennzcichnet,  dall iiiesolbe in 

einer Hiilse   (1) in Fullhalterform hernusziobbar ge = 

packt ist und einen Griff  (6,  6a)  hat,  der n:ittels 

einem Zwischenstuck  (7)  an der Zahnbiirste aoschlieOr 

bar ist,  der Zahnereinigungsfliissigkeit enthalt, 

die der Zahnbiirste  (15) iiber einen Kanal  (l6) zu= 

gefuhrt werden kann. 

2. Zahnbiirste nach Anspruch 1,  dadurch gekennzcichnet, 

dafl die Hiilse  (l)  am offenen Ende  (3) konisih ge = 

halten ist,  zum losbaren Festhalten der am unteren 

Ende gleichfalls konisch gchaltenen Zahnbiirste. 

3. Zahnbiirste nach den Anspruchen 1 und 2,  dadurch ge= 

kennzeichnet,  daft das Zwischens tiick  (7)  an einem En= 

de mit einem Gewindestutzen  (8) zur Degestigung der 

Zahnbiirste versehen ist,  und am anderen Ende einen 

Gewindestutzen (9) bat,  zur Defestigung des Griffes 

(6) bzw. (6a). 

4. Zahnbiirste nach den Anspruchen 1 bis  3,  dacurch ge = 

kennzeichnet f  daft das Zwischens tiick  (7)  einen Ka= 

nal   (10) hat,  der rait dem Kanal  (l6)  der I3iirste 

(14,  15) in Verbindung steht. 

5. Zahnbiirste nach den Anspruchen 1 bis        dacurch ge= 

kennzeichnet,  daft im Griff  (6)  eine Patronr  (12) mi^ 

Zahnereinigungsfliissigkeit vorgesehen ist,  deren Go- 

windeverschluft (11) in das gleiche Gewinde des 

Zwischenstiickes  (7)  einschraubbar ist. 
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6.Zahnbiirate nach den Anapriichen 1 bis 5, dadurch 

jekonnzeichnet,  deft der Griff  (6t  6a) atarr oder 

elastisch gehalten ist,  zur Defbrderung der Zahn= 

reinigxingsf liissigkeit zur Zahnbiirste  (l4,   151 l6). 

7«Zahnburate nach den Anapriichen 1 bia 6, dadurch 

gekennzeichnet,  daft die Hulae  (l) mit einem Klenun= 

halter  (k) versehen iat,  zur Befestigung der Zahn= 

biirate ahnlich einem Kugelschreiber an der Kleidung. 
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Henry von Britton,   6500 Mainz-Gonsenheiin, 

Mblder Str. 2k 

"In Fiillhalterform gepackte Zuhnbtij ste 

mit zahnereinigender Flussigkeit." 

Die Erfindung betrifft eine in Fullhal terf orm ge= 

packte Zahnbttrste, rait zahnereinigender Flussigkeit 

Diese ZahnbuBste soil vorwiegend uberall  auf Reiser 

beim Camping etc.  dienen und 1st durch ihrc Eigen= 

art stets griffbereit und einsatzbereit. 

Zu diesem Zweck ist die Zahnbiirste in eine * Hiilse 

gelagcrt und mit einem auswechselbaren Han«!griff 

versehen,  der eine zahnereinigender Flussigkeit 

enthalt,  die uber einen Kanal der Zahnburste bei 
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Die Fliissigkeit ist zahnereinigend und detfinfizierer 

Lcr Griff der Zahnburste kann so ^estoitet sein, daC 

er eine auswechselbere Patrone mit Reinigungsf liiss 

sigkeit aufnimmt, oder die Fliissigkeit direkt in der 

Griff einfiillbar ist* 

Die Hiilse in welcher die Zahnburste lagert ist mit 

einem Klemmhalter versehen, vomit man die Zahnbiirstt 

senkrecht an der Kleidung  (Tasche) befestigen kann* 

wie Reinigungsflussigkeit lauft beim Umkehren der 

Zahnburste von selbst iiber den vorgesehenen Kanal 

zum Borstenteil der Zahnburste* Man kann eber der 

Handgriff auch elastisch gestalten, so dafl durch 

leichten Druck auf den Griff, die Fliissigkeit der 

Zahnburste zugefiihrt wird* In diesem Fall ist es 

^leichgiiltig, in welcher Lage sich die Zahnburste 

befindet* 

Die erfindun^sgemafie Zahnburste schafft besondere 

Bequemlichkeit bei der Reinigungspflege der Z&hne. 

Die Zeichnung veranschaulicht die Zahnburste in 

beispielfcweiser Ausfiihrung*  Es zeigen: 

Fi£.7  cinen Langsschnitt dcrselben mit Patrone 

im Griff, 
I 

Fig. 2 die Hiilse in Auftenansicht,   der patronenlose 

Griff im Langsschnitt, 

Fit'.? *>f Zviflchenfrtvck zvdschen Zahnburste und 

Griff im Langsschnitt,  in doppelter Grofie. 
- -5 - 
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Die Zahnburste ist in eine Hulse  1 hcrnusm hn.Lr, 

eingepackt*  Die Hiilse hat olen eine Kcppe 2, fest 

oder abnehmbar.  Das offenc Ende  3 ist konis h  ge = 

halten,  entsprechrnu dem unteren Ende dcs Z..hn= 

biirstenstieles  l4 ,  wowit die Biirste in der Hiilse 1 

herausnehmbar festsitzt.   Am obcren Ende hut die Hiil = 

se  1  eine Bellif tuugsbohrung  r\. 

Der Griff 6 ist nit cinvrc Zuischenstuck 7 uber das 

Gewinde 8 an der Zahnburste befestigt.  Das Zwischen= 

stuck 7 hat eine iiohrung 10,  die  an den Kanal  l6 der 

Biirste l4t   15 anflchliefit.  Das Zwischc-nstuck  7 hat 

aufler dem Aufiengewinde 8 fur die Verbindung mit der 

Biirste,   am andercn 2n<ic ein AuGengewimie 9 »uin Anfi 

schluf dos Griffes 6. J 

l 

Im Griff 6 befinoet sich eine f«u»vrcli«o3 b«rc Fatroni 

12,   die mit Zahnereinigungsf liissigkei t gefiillt ist. 

Der Inhalt der Patrone reicht etwa fiir eine Woche 

Z ahnreini gung. 

In Fig.  2 ist ein Griff 6a vorgesehen zur <irekten 

Aufnahme von TUirigungsfliissigkeit•   Dieser Griff is' 

so grofi gehaltcn,  daB sein Inh=alt etwa eincn Monat 

a sreicht.  Die Patrunc  12 kanr n:it jjn etn Si hraubge? 

winde  11 in das gleich* Gewincie des Zwischt'nstiickes 

7 eingedreht vcrien.  Es ist nur notig,   ciic Gewinde- 

kapsel von der vol 1 en Patronr  .vbzunelimcn und  denn d 

Patrone mit ihrem Gewinde in dem Zwischcnstiick xu 

befestigen.  Danacli konn dor Griff 6,  wif atich der 

Griff 6a auf don Gevindeznr, Ton  5 den  Z*.'i*i i»ni« t iick^ 
- 6 , 
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*    K   K+    H 3324164 aufgeschraubt werden, 

Der Griff 6,  6a kann starr sein zum freien Durchs 

lauf der Reinigtingsfluasigkeit aus der Patrone ode 

dem Griff 6a zur Zahnburste l4f   15 •  oder elastisch 

un durch Druck auf den Griff,  Flussigkeit zur Zahn 

biirste zu befordern. 

Die Handhabung ist sehr einfach* 

Beim Gebrauch zieht man die Zahnburste am Griff au 
« 

tier Hiilse 1 heraus f kwhrt den Griff nach obca oder 

macht eine Schleuderbewegung mit der 3tirste, wobei 

Reinigungsfliissigkeit aus der Patrone oder dem Grl 

6a iiber den Kanal 10, l6 zur Biirste 15 gelangt. Zu 

dem Zweck gehen vom Kanal l6 kleine Diisen bzw. Off 

nungen zu den Borsten 15 der Biirste. 

1st der Griff elastisch gehalten,  so wird durch 

leichten Druck auf denselben,   Reinigungsfliissigkei 

der Biirste zugefuhrt.  Ein Umkehren oder Schleudern 

der Biirste 1st dnbei nicht nbtig. 

Der Griff 6,   6a ist leicht auswechselbar, eben= 

falls die Zahnbiirste lk t   15, l6. 
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